
 

Anmelde- und Teilnahmebedingungen «Purzelbaum Spielgruppe» 

Mit Ihrer Unterschrift auf dem Anmeldetalon bestätigen Sie, folgende verbindliche Elemente 
im Rahmen des Projekts «Purzelbaum Spielgruppe» einzuhalten und umzusetzen:  

• Die Spielgruppe hat ihren Sitz im Kanton Basel-Landschaft.  
• Die Spielgruppenleitende ist für die erfolgreiche Umsetzung des Projekts in der 

Spielgruppe verantwortlich und im Rahmen des Projekts Hauptansprechpartnerin für 
die Projektleitung und für interessierte externe Personen.  

• Die Spielgruppenleitende verpflichtet sich zum Besuch der insgesamt 8 Projektveran- 
staltungen (2 Weiterbildungen, 5 Input- und Austauschtreffen, 1 Spielgruppeninternes- 
Treffen). Die Auszeichnung wird nur bei einer 80-prozentigen Präsenz verliehen.  

• Die Projektleitung führt mit der Spielgruppenleitenden bis September 2021 ein 
spielgruppen- internes Austauschtreffen in der Spielgruppe durch. Die 
Spielgruppenleitende ist darum bemüht, weitere am Spielgruppenstandort arbeitende 
Personen zum Treffen einzuladen.  

• Die Spielgruppenleitende nimmt aktiv am Projektgeschehen teil und erledigen die 
Aufgaben. Sie reflektiert und entwickelt ihre Haltung zu den Themen Bewegung und 
Ernährung weiter. Das Projekt erfordert neben den Projektveranstaltungen Zeit zur 
Planung, Vorbereitung, Umsetzung und Verankerung im Alltag (Selbststudium).  

• Die Spielgruppenleitende ist zur Elternarbeit zu den Themen Bewegung und 
Ernährung bereit. Sie führt eine Elterninformation sowie eine Eltern-Kind-Aktivität im 
Zeichen des Projekts durch. Die Spielgruppenleitende stellt sicher, dass die von der 
Projektleitung zur Verfügung gestellten Informationsmaterialien (wie z.B. Flyer, 
Broschüren etc.) während der Projektphase den Eltern abgegeben werden.  

• Die Spielgruppenleitende überprüft das Spielgruppenkonzept der Spielgruppe (wenn 
vorhanden) und passt es allenfalls zu den Themen Bewegung und Ernährung an.  

• Am Projekt können eine oder max. zwei Spielgruppenleitende pro Standort teilnehmen, 
die gemeinsam während mindestens 50% der Betreuungszeit der Spielgruppe am 
Spielgruppenstandort arbeiten. Die Auszeichnung wird nach erfolgreicher 
Projektteilnahme vergeben, ist an den Namen der ausgebildeten Purzelbaum-
Spielgruppenleitenden gebunden und erlaubt, die Spielgruppe als Purzelbaum-
Spielgruppe zu führen. Sofern mehrere Spielgruppenleitende an einem Standort 
arbeiten, ist bzw. sind die am Projekt teilnehmende/n Person/en für den Transfer der 
Inhalte ins Team verantwortlich. Die Personen des Spielgruppenstandorts, welche 
nicht am Projekt teilgenommen haben, erhalten keine Auszeichnung.  

• Die Teilnehmerinnen nutzen den Unterstützungsbeitrag für die bewegungsfördernde 
Gestaltung der Spielgruppe während der Projektphase und senden die Belege der 
getätigten Einkäufe der Projektleiterin. 

• Die Projektleitung behält sich vor die Purzelbaum-Auszeichnung zurückzuhalten bis 
nachgewiesen werden kann, dass eine Umsetzung des Projekts in der Spielgruppe 
stattgefunden hat. 

• Die Auszeichnung ist nach erfolgreichem Projektabschluss für zwei Jahre gültig und 
kann durch die Teilnahme an zwei Weiterbildungen oder Austauschtreffen (à 
mindestens 3h) für zwei Jahren erneuert werden.  

• Am Projekt angemeldete Spielgruppenleitende beenden die einjährige Projektphase 
(September 2020 – September 2021). Ein allfälliger Rücktritt muss schriftlich begründet 
werden.  

 



 

 

Einschränkungen der Teilnahme 

• Spielgruppen, bei denen Nutzungsveränderungen oder -einschränkungen (Schliessung, 
Umzug etc.) vorgesehen sind, eignen sich bedingt. Eine Teilnahme muss vorgängig mit 
der Projektleitung abgeklärt werden. 

• Bei absehbaren beruflichen Veränderungen (Stellenwechsel, Auslandaufenthalt, 
bevorstehende Pensionierung) wird von der Teilnahme abgeraten. 


